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NEUAUFSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS SUNDERN 

Ergebnisprotokoll zum 3. Regionsforum (Region IV „Nord“) 

am Donnerstag, den 09.09.2010 in der Gaststätte „Zur Burgschenke“ in 
Sundern-Hachen 

Tagesordnung 

 Begrüßung und Einführung durch Herrn Beigeordneten Kühn 

 Grundlagen der Planung  

 Integriertes Entwicklungsmodell – Aussagen zur gesamtstädtischen 

Entwicklung  

 Erste Ergebnisse des Planungsprozesses  

 Planerische Aussagen zur Stadtregion 

 Ausblick und Verabschiedung durch Herrn Beigeordneten Kühn 

 

Begrüßung und Einführung durch Herrn Beigeordneten Kühn 

Die Begrüßung der Teilnehmer und die Einführung in die Veranstaltung 

erfolgen durch Herrn Beigeordneten Kühn, der einen Überblick über 

die Steuerungsfunktion und das Aufgabenspektrum des neuen Flä-

chennutzungsplans sowie den aktuellen Verfahrensstand gibt. In die-

sem Zusammenhang verweist Herr Kühn auf die Möglichkeiten der 

Mitwirkung im FNP-Verfahren, die im Rahmen der förmlichen und der 

erweiterten Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger Sunderns bestehen. 

In seinen Weiteren Ausführungen erläutert er die räumliche Gliederung 

Sunderns nach den sechs neuen Stadtregionen und verweist auf die 

Abstimmung mit den parallelen Planungsverfahren der Landschafts- 

und Regionalplanung.  

 

Grundlagen der Planung  

Herr Scholle vom Büro plan-lokal stellt zunächst die allgemeinen Inhalte 

des FNP dar. Anschließend zeigt er die prognostizierte demografische 
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Entwicklung in Sundern bis zum Jahre 2025 auf, welche laut it.nrw in 

diesem Zeitraum einen Bevölkerungsrückgang von ca.1.000 Einwohner 

und eine Verschiebung zugunsten der älteren Bevölkerungsgruppen 

umfasst. Die regionsspezifischen Daten auf Grundlage der Bevölke-

rungsmodellierung „LEANkom“ weisen für die Region „Nord“ ein minus 

von rund 13 % aus, was annähernd dem gesamtstädtischen Ver-

gleichswert von minus 15 % entspricht. 

Besonderes Interesse besteht nach den Wanderungsbewegungen in-

nerhalb des Stadtgebietes. Diese bewegen sich, nach Auskunft der 

Stadtverwaltung, im Schwerpunkt von den südlichen Regionen nach 

Sundern-Zentrum, und aus Sundern-Zentrum in andere Gemeinden. 

 

Herr Scholle diskutiert mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Hachen, Stemel und Enk-
hausen die ersten Ergebnisse des Planungsprozesses 

Integriertes Entwicklungsmodell – Aussagen zur gesamtstädtischen 

Entwicklung  
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Als nächsten Punkt der Tagesordnung erläutert Herr Scholle den Ent-

wurf zum Integrierten Entwicklungsmodell einschließlich der Leitidee 

und der Leitlinien zur gesamtstädtischen Entwicklung. Wie Herr Scholle 

weiter ausführt, beruhen diese unter anderem auf den regionalplaneri-

schen Vorgaben und auf den Aussagen des Einzelhandels- und Zent-

renkonzeptes der Stadt Sundern aus dem Jahr 2008. Grundsätzlich soll 

die Funktion des Zentrums gestärkt und die Lebendigkeit der Dörfer er-

halten bleiben. Hierzu sollen die jeweils individuellen Stärken herausge-

arbeitet und gefördert werden, woraus sich nach Auskunft von Herrn 

Scholle für die Teilregionen unterschiedliche Funktionen ergeben. So 

werden die Ortschaften Stemel und Enkhausen im Integrierten Entwick-

lungsmodell beispielsweise als Grundzentren und Hachen als Neben-

zentrum zu dem eigentlichen Hauptzentrum Sundern eingestuft. 

 

Erste Ergebnisse des Planungsprozesses  

Herr Scholle stellt im Folgenden erste Planungsergebnisse aus den Be-

reichen Wohnsiedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung sowie der 

Beurteilung von Vorrangzonen für Windkraftanlagen vor. 

Wohnsiedlungsentwicklung 

Anhand der Wohnbauflächenbilanz und aktueller Beispiele innovativer 

Wohnprojekte (Mehrgenerationenwohnen, Seniorenwohnen 55+) wer-

den für die Ortslagen potentielle Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt 

und kritisch diskutiert. Insbesondere wird auf die sehr begrenzte Über-

tragbarkeit der Wohnprojekte auf die örtliche Situation hingewiesen. 

Fragen der Bürgerinnen und Bürger richten sich gezielt auf die Thematik 

der Reserveflächen und deren Überhänge im Bezug auf die Demogra-

phische Entwicklung, den Flächenbedarf sowie auf die Leerstands-

problematik. Von Seiten der Verwaltung wird angemerkt, dass gewisse 

Flächenüberhänge wichtig sind, um im Wettbewerb konkurrenzfähig zu 

bleiben und Handlungsspielräume zu erhalten.  
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Die geplante Ortsumgehung bei Stemel wird angesprochen, wobei die 

Verwaltung darauf hinweist, dass sich diese Umgehung nachrichtlich 

im FNP wiederfinden wird, weil sie im Bundesstraßenbedarfsplan wei-

terhin mit Priorität versehen ist. Dies betrifft aber nicht die mögliche 

Ortsumgehung Hachen, für welche noch kein Trassenkorridor festge-

legt wurde. In diesem Zusammenhang wird von den Bürgerinnen und 

Bürgern auf die Verkehrsbelastung hingewiesen, die sich auf die 

Wohnqualität aber auch auf den Wert der Immobilien niederschlägt. Es 

wird vereinbart, dass die Notwendigkeit einer Ortsumgehung auch für 

Hachen in der Begründung zum Flächennutzungsplan textlich aufge-

nommen wird. Ansonsten werden die potenziellen Trassenverläufe aus 

strategischen Gründen zurzeit von jeglichen Planungen freigehalten. 

Gewerbeflächenentwicklung 

Im Themenfeld „Gewerbeflächenentwicklung“ gibt Herr Scholle einen 

Überblick zur Gewerbeflächenbilanz, die einen weiteren Bedarf von 

ca. 21 ha zugrunde legt, sowie zu den Untersuchungsflächen und dem 

möglichen Standortbereichen „Baßmannssiepen“ und „Kalmecke“. 

Es kommt der Hinweis, dass Gewerbeansiedlungen im südlichen Stadt-

gebiet in jedem Fall zu einer steigenden Verkehrsbelastung in Hachen 

führen werden, da die Ortsdurchfahrt momentan die einzige Zuwe-

gung zur Autobahn darstellt. Von Seiten der Verwaltung wird auf die 

Autobahnanschlüsse Freienohl und Wennem verwiesen, die von eini-

gen westlich angesiedelten Unternehmen angefahren werden. Zu ei-

nem Ausbau dieser Strecke ist es bis dato allerdings nicht gekommen, 

so dass diese Anbindung eher eine untergeordnete Rolle spielt. Insge-

samt sei die südliche Anbindung des Stadtgebietes, was Straße und 

Bahn angeht, nicht optimal. Um zu einer Entlastung in den nördlichen 

Stadtteilen zu gelangen, müsse man die Bahnanbindung über das 

Röhrtal forcieren. Es gäbe dazu demnächst ein Gutachten, welches 

den Personenverkehr mit betrachte.  
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Weiterhin werden die potenziellen Gewerbeflächen „Kalmecke“ und 

„Baßmannssiepen“ kritisch hinterfragt. Was die gewerbliche Entwick-

lung in Amecke angeht, wird aus der Bürgerschaft darauf verwiesen, 

dass dieser Bereich des Stadtgebietes, auch im Hinblick auf die neue 

Ferienhaussiedlung, eher dem Tourismus vorbehalten werden sollte. 

Vertreter der Verwaltung weisen darauf hin, dass bestehende Gewer-

beansätze für eine weitere Entwicklung zu berücksichtigen sind. Be-

denken zu der Fläche Illingheim VIII wurden in der betreffenden Region 

nicht geäußert. Die Entwicklung der Fläche Illingheim VII müsse behut-

sam und an die Umgebungsnutzung angepasst erfolgen.  

Die Verwaltung weist weiterhin darauf hin, dass es nur wenig geeignete 

Fläche gebe, wobei eine gewerbliche Entwicklung bei den meisten 

Flächen in direkter Konkurrenz zur Landwirtschaft stehe. Insgesamt gel-

te es den Verlust an Arbeitsplätzen, auch durch eine intelligente Flä-

chenpolitik, aufzuhalten.  

Weiterhin wird von Seiten der Verwaltung auf die Rücknahmefläche 

„Lange Erlen“ in Hachen verwiesen, die aus Gründen des Hochwasser-

schutzes renaturiert werden soll.  

Vorrangzonen für Windkraftanlagen 

Herr Scholle stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einrichtung 

von Vorrangzonen für Windenergieanlagen sowie die potenziellen 

Suchräume und insbesondere den im Bereich der Ortschaft Hövel, 

welche sich in Teilen auch auf das Stadtteilgebiet von Hachen erstre-

cken würde.  

Das Thema Windenergie wird zwar in Teilen kontrovers diskutiert, aber 

von Seiten der Bürgerinnen und Bürger ist man sich einig, dass man sich 

dem Thema nicht verschließen kann und in der Forcierung Erneuerba-

rer Energien auch eine Notwendigkeit besteht. Allerdings wird auch auf 

die Konkurrenz zwischen Windenergieanlagen und touristischer Attrak-

tivität hingewiesen. Der Frage nach einer Vorrangzone für Windener-



Stadt Sundern 
Neuaufstellung Flächennutzungsplan  

plan-lokal 
grünplan 

6 

gieanlagen stimmt die Mehrzahl der Bürger zu, wobei der Fläche in 

Meinkenbracht erste Priorität eingeräumt wird. Der Suchraum in Hövel 

wird dagegen eher kontrovers diskutiert, da hier bereits jetzt starke Be-

lastungen für die Anwohner vorliegen. Auch entscheidet man sich klar 

gegen Anlagen auf Kyrillflächen weil diese besonders gut einsehbar 

sind und eine hohe Fernwirkung entfalten.  

 

Planerische Aussagen zur Stadtregion 

Herr Scholle konkretisiert die Aussagen des Integrierten Entwicklungs-

modells für die betreffende Stadtregion „Ost“. Die Leitidee für die 

Stadtregion findet unter den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern 

eine breite Zustimmung. Des Weiteren gibt Herr Scholle einen Überblick 

zu den Wohnbauflächenreserven und möglichen Rücknahmen in den 

entsprechenden Ortslagen. 

Es kommt die Frage auf, warum Rücknahmen überhaupt notwendig 

sind. Die Verwaltung erläutert, dass je mehr Flächen vorhanden sind, 

desto weniger Steuerung möglich ist. Zu viele Bauflächen entwerten 

auch die bestehenden Immobilien. Insgesamt geht es darum, unge-

eignete Flächen zurückzunehmen um somit auch eine Revitalisierung 

der Innenbereiche zu unterstützen. 

 

Ausblick und Verabschiedung  

Zuletzt gibt Herr Scholle einen Überblick über die kommenden Beteili-

gungsschritte (Bürgerforum II, Bürgerinformationstage, Offenlegung). 

Herr Kühn bedankt sich für die rege Teilnahme und verabschiedet die 

anwesenden Bürgerinnen und Bürger. 

 

 

Dortmund, den 03.11.2010 

Jürgen Weinert, plan-lokal 


